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@DPolGHH

G20: „Gewalt-Event“ überschattet  
politisches Gipfeltreffen
Linksterroristen überziehen die Stadt mit Gewalt,  
Hass und Zerstörung

DPolG-Betreuungsteams waren Tag und Nacht für die Kollegen da – Behördenleitung erfüllt Forderung 
der DPolG und gewährt allen Kollegen drei Tage Sonderurlaub – 100 Gewerkschafter im Einsatz 

Nach einer fast 18-monatigen 
Vorbereitungszeit wurde es 
ernst und die BAO Michel zum 
G20-Gipfel ging am 22. Juni an 
den Start. Auch die DPolG 
Hamburg hatte sich auf diesen 
Einsatz intensiv vorbereitet 
und unter der Leitung unseres 
Landesvorsitzenden Joachim 
Lenders zusammen mit vielen 
Unterstützern aus Hamburg 
und aus den DPolG-Landesver-
bänden Baden-Württemberg, 
Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Hol-
stein, der DPolG Bundespolizei 
und der JUNGEN POLIZEI eine 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
im Zwölf-Stunden-Rhythmus 
bis zum Einsatzende auf die 
Beine gestellt. So stand unsere 
Gewerkschaft als Ansprech-
partner Tag und Nacht zur Ver-
fügung und unsere Hotline 
war wie beim OSZE im vergan-

genen Dezember wortwörtlich 
der heiße Draht zur DPolG. 

Am 22. Juni ahnten wir nicht, 
was dieser G20-Gipfel unseren 
Kolleginnen und Kollegen und 
uns abverlangen würde! Bür-
germeister Olaf Scholz (SPD) 
gab den Hamburgern ein Si-
cherheitsversprechen und äu-
ßerte Ende Juni noch zuver-
sichtlich: „Es wird Leute geben, 
die sich am 9. Juli wundern 
werden, dass der Gipfel schon 
vorbei ist.“ Genau an diesem 
Tag machten sich viele Ham-
burger freiwillig auf den Weg, 
um ihre Stadt nach drei Tagen 
und Nächten Zerstörung, 
Angst und Wut wieder aufzu-
räumen. „Im Prinzip wird das 
ein Festival der Demokratie“, 
so Innensenator Andy Grote 
(SPD) vor dem G20-Gipfel – es 
wurde ein Festival der Gewalt!

Unsere schlimmsten Befürch-
tungen sind eingetreten! Am 
12. April dieses Jahres, also 

knapp drei Monate vor dem 
G20-Gipfel, hat die DPolG 
Hamburg erneut öffentlich vor 
massiven gewalttätigen Aus-
schreitungen gewarnt, die 
durch das Agieren des grünen 
Justizsenators Till Steffen noch 
erwartbarer wurden, da er De-
moverbotszonen in Hamburg 
ausschloss: „Der Senat lädt 
Linksterroristen geradezu ein, 
die Stadt auseinanderzuneh-
men. Kein noch so großes Poli-
zeiaufgebot kann dies in einer 
Millionenmetropole verhin-
dern. Offenbar ist weder dem 

Ersten Bürgermeister noch den 
verantwortlichen Senatoren 
bewusst, was da Anfang Juli 
auf Hamburg tatsächlich zu-
kommt. Wer übernimmt die 
Verantwortung, wenn wort-
wörtlich Teile Hamburgs bren-
nen oder die gesamte Möncke-
bergstraße entglast wird?“ (…) 
„Beim G20-Gipfel werden mei-
nen Kolleginnen und Kollegen 
zu allem entschlossene Links-
extremisten gegenüberstehen, 
für die Gewalt ein legitimes 
Mittel des politischen Kampfes 
ist“, so Landesvorsitzender 

 < Landesvorsitzender Joachim Lenders mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Wendt, Polizeipräsident Ralf Martin 
Meyer und den DPolG-Betreuungsteams.
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 Joachim Lenders weit im Vor-
feld des G20! Nach diesen Aus-
sagen hagelte es Kritik von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen. 
SPD-Fraktionschef Dr. Andreas 
Dressel zeigte kein Verständnis 
für derartige Aussagen. „Das 
sind Horrorszenarien, die Sie 
verbreiten.“ Auch Antje Möller 
(Bündnis 90/Die Grünen), Bür-
gerschaftsvizepräsidentin und 
innenpolitische Sprecherin ih-
rer Fraktion, ereiferte sich: „Sie 
reden ein Szenario herbei, das 
keiner will und keiner erwar-
tet“, sagte sie. Wer drei Mona-
te vor dem G20-Gipfel vom 
„brennenden Hamburg“ schwa-
droniere, wer davon spricht, 
dass die „Mönckebergstraße 
entglast“ wird (…) handele ver-
antwortungslos, so Möller. Das 
waren die rot-grünen Reaktio-
nen in der Bürgerschaft. So 
ging es dann geschlossenen 
Auges und mit einer höchst na-
iven „Leben-und-leben-lassen-
Haltung“ bis zum G20-Gipfel 
weiter. Nicht ganz, denn als im 
März in unmittelbarer Nähe 
der Privatwohnung des Bürger-

meisters und in Eimsbüttel Po-
lizeifahrzeuge brannten, be-
gann der G 20 – für die Polizei! 
Ab da wurden die Liegenschaf-
ten gesichert und bewacht. 
Des Weiteren zusätzlich die 
Messehallen, das Rathaus und 
die Elbphilharmonie. Selbstver-
ständlich hat die DPolG zu die-
sem Zeitpunkt auch mit der 
Betreuung der Kolleginnen und 
Kollegen begonnen! 

 < 6. Juli – „Welcome to hell“

Was viele Hamburger Bürger 
befürchteten und die Polizei 
erwartete, ist auf der seit Mo-
naten von Linksautonomen be-
feuerten „Welcome to hell“-
Demonstration bittere 
Wahrheit geworden! Bis zu 
1.500 Linksautonome haben 
sich zu einem „Schwarzen 
Block“ zusammengeschlossen, 
mit dem einzigen Ziel, aus der 
Demonstration heraus Gewalt-
taten zu verüben, Polizisten 
und Unbeteiligte anzugreifen 
beziehungsweise deren körper-
liche Unversehrtheit zu gefähr-

den. „Welcome to hell“ hat die 
Maske fallen lassen! Von Be-
ginn an war diese „Demonstra-
tion“ ein geplantes und ent-
sprechend vorbereitetes 
„G20-Gewalt-Event“ und es 
war richtig, dass die Polizei von 
dieser Lageeinschätzung aus-
ging! Mit einer menschenver-
achtenden Gewaltorgie 
 wurden die eingesetzten Poli-
zeikräfte im Laufe der Aus-
schreitungen mit Steinen, 
 Pyrotechnik und sonstigen als 
Wurfgeschosse geeigneten Ge-
genständen angegriffen. Dank 
der großen Polizeipräsenz und 
des umsichtigen Handelns der 
Polizei konnten die massiven 
Ausschreitungen und Brand-

stiftungen räumlich und in ih-
ren Auswirkungen begrenzt 
werden. Wer das Demonstrati-
onsrecht missbraucht, um vom 
Hass gesteuerte Gewalttaten 
zu begehen, ist kein „Protest-
ler“ oder „Aktivist“, sondern 
ein Straftäter und wird ohne 
Wenn und Aber zur Rechen-
schaft gezogen! Das ist die 

Aufgabe der Polizei und dieser 
Verpflichtung kommen wir 
nach, denn nur so kann der 
Rechtsstaat funktionieren. Bei 
„Welcome to hell“ haben die 
linksextremistische Szene, ihre 
Unterstützer und Sympathi-
santen gezeigt, worum es 
 ihnen in Wirklichkeit beim 
 Protest gegen den G20-Gipfel 
geht, um die gewaltsame Be-
kämpfung unserer Demokra-
tie, des parlamentarischen Sys-
tems und des Rechtsstaats!  
In ihrer ideologischen Verblen-
dung sind Polizisten die Ver-
körperung des „Schweinesys-
tems“, das sie zutiefst hassen 
und überwinden wollen. Mas-
sive gewalttätige Angriffe auf 

Polizeibeamte und Polizeifahr-
zeuge kennen wir aus Diktatu-
ren und instabilen Demokrati-
en und seit dem G 20 sind diese 
Bilder leider auch wieder aus 
Hamburg zu sehen gewesen. 

 < 7. und 8. Juli – Brandstif-
tungen und eine Terror-
nacht im Schanzenviertel

Am Morgen des 7. Juli wurden 
zahlreiche Pkw in der Elbchaus-
see in Brand gesetzt. Durch die 
Große Bergstraße in Altona 
marodierten Vermummte, ran-
dalieren und entglasen IKEA. 
Die Rauchschwaden in der Elb-
chaussee sind in weiten Teilen 
Hamburgs zu sehen. Es kommt 
zu Angriffen auf Polizeibeamte 
und Objektschutzkräfte, über-
all in der Demoverbotszone 
versuchen Störer Straßen zu 
blockieren, um zu verhindern, 

 < Joachim Lenders mit CDU-Fraktionschef André Trepoll und Dennis Gladi-
ator, innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, während 
der G20-Einsatzbegleitung.

 < Das DPolG-Team wurde auch vom Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder, Wolfgang Lohmann, besucht. 
Er freute sich über das große Engagement unserer Gewerkschaft.
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dass die Delegationen die Mes-
sehallen erreichen. Die Wache 
in Horn wird mit Steinen atta-
ckiert. Ein Polizeihubschrauber 
wird mit einer Leuchtrakete 

beschossen. Im Anschluss an 
die „Revolutionäre Anti-G20-
Demo – G 20 entern – Kapita-
lismus versenken!“ kommt es 
im Schanzenviertel zu den 
schwersten und gewalttätigs-
ten Auseinandersetzungen, die 
Hamburg bisher erleben muss-
te. Mehr als 1.000 Gewalttäter 
bewarfen die Einsatzkräfte zu-
nächst mit Steinen, Flaschen 

und Böllern, Stahlkugeln aus 
Zwillen flogen durch die Luft, 
brennende Barrikaden im 
Schulterblatt, überall Rauch 
und Feuer. Es gab Erkenntnisse, 

dass Molotowcocktails und 
„Sprengfallen“ vorbereitet 
würden – Lebensgefahr für un-
sere Kolleginnen und Kollegen. 
Die GSG 9, SEK-Kräfte und die 
österreichische Spezialeinheit 
„Cobra“ wurden ins Schanzen-
viertel gerufen. Zwischenzeit-
lich hatten die Täter einen Su-
permarkt und eine Drogerie 
geplündert und weitere Ge-

schäfte verwüstet, überall 
Glas. Personen lauerten auf 
Dächern, um Polizeibeamte 
mit Gehwegplatten und 
 Molotowcocktails zu bewer-
fen. Die Spezialeinheiten be-
reinigen die Lage auf den 
 Dächern – die Gewaltorgie ist 
nach Stunden vorbei!

 < Nacht zum 9. Juli – wieder 
Ausschreitungen!

In der Nacht zum 9. Juli zünde-
ten 200 Vermummte Böller vor 
der „Flora“, errichteten Barrika-
den und bewarfen unsere 
 Kollegen mit Flaschen. Starke 
Polizeipräsenz und der Wasser-
werfereinsatz verhinderten 
Schlimmeres. 

Die sicherheitspolitischen Aus-
sagen unseres Landesvorsitzen-
den im Vorfeld des G20-Gip-
fels wurden als ein vollkom- 
men abwegiges und eskalie-
rendes Drama-Szenario darge-
stellt! Das alles wird in unserer 
weltoffenen, liberalen und 
bunten Stadt nicht passieren. 
Jetzt ist es passiert – und nun?

Dazu Joachim Lenders, Landes-
chef der DPolG Hamburg: „Am 
Morgen des 8. Juli 2017 erleb-
ten die Bürger ihr Hamburg als 
Synonym für eine verwüstete 
Stadt. In den vergangenen 
zwei Tagen und Nächten ha-
ben Linksextremisten einen 
Stadtteil zerlegt, der nun wie 
ein unwirtliches Bürgerkriegs-
gebiet aussieht und unter an-
derem Autos in zweistelliger 
Anzahl abgefackelt. Schwerste 

Straftaten, wie unter anderem 
gefährliche Körperverletzun-
gen, Schwerer Landfriedens-
bruch und Brandstiftungen, 
wurden durch marodierende 
Horden linksex tremistischer 
Gewalttäter begangen. Diese 
Bilder gingen um die Welt und 
haben den G20-Gipfel nicht 
nur überschattet, sondern aus 
Hamburger Sicht zur Neben-
sächlichkeit schrumpfen las-
sen. Wenn der Erste Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) im 
Vorfeld des G20-Gipfels von 
einem ,etwas größeren Hafen-
geburtstag‘ spricht, dann wird 
er diese Worte heute zwar be-

reuen, sie offenbaren jedoch 
eine Naivität und Laxheit, die 
viele Diskussionen zu Sicher-
heitsaspekten des G20 domi-
nierten. Linksterroristen haben 
die ihnen präsentierte Welt-
bühne genutzt, um ihre Ge-
walt- und Aggressionsbereit-
schaft sowie ihren Hass auf 
unsere Demokratie und auf 
meine Kolleginnen und Kolle-
gen auszuleben. An dieser Tat-
sache gibt es nichts zu beschö-

3

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2017

Hamburg



nigen. Hamburgs Ruf ist 
schwer beschädigt und mit 

dieser Hypothek wird unsere 
Stadt lange zu leben haben. 
Die Polizei hat getan, was sie 
tun konnte! 476 verletzte Poli-
zeibeamte seit dem Beginn der 
BAO Michel, einige davon 
schwer, sprechen eine deutli-
che Sprache! Ich danke meinen 
Kollegen für ihre unermüdliche 
und an die Grenzen jedes Ein-

zelnen gehende Einsatzbereit-
schaft. Alle mögen wieder 
schnell und vollständig gene-
sen. Im Nachgang des G20  
wird gerade auch in Hamburg 
viel zu diskutieren sein! Die 
DPolG wird sich einem konst-
ruktiven Diskurs nicht ver-
schließen. Für die Deutsche 
 Polizeigewerkschaft ist Links-
extremismus eben kein  
‚aufgebauschtes Problem‘,  
wie die jetzige Ministerpräsi-
dentin von Mecklenburg-Vor-
pommern, Manuela Schwesig 
(SPD), einmal verniedlichend 
bemerkte.“

Die DPolG Hamburg bedankt 
sich bei allen eingesetzten Kol-
leginnen und Kollegen für ihre 
professionelle Arbeit und ihr 
Durchhaltevermögen bei ei-
nem knallharten und zugleich 
sensiblen Großeinsatz. Wir 
wissen, was ihr geleistet habt! 

 Der Landesvorstand

 < Die DPolG Hamburg sagt Dankeschön!

Die DPolG Hamburg möchte sich bei allen Helfern für ihre engagier-
te und hochmotivierte Unterstützung bedanken. Ohne euch wäre 
die Rund-um-die-Uhr-Betreuung des G20-Einsatzes nicht möglich 
gewesen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei: Beate Albinger 
(PERS 3), Michael Baaß (LKA 17), Sabrina Brandt (PR), Nina Dier 
(VT 6), Volker Hartwig (Pensionär), Anja Hegerhorst (LBV), Christian 
Kasch (VT 2), Cedric Ketfi, Alina Kruse (DPolG), Regina Lenders (AK 24), 
Myriam Malota (AK 4), Stephan Paul Marcus (VT 2), Martina Mewes 
(PR), Juliette Meyer (AK 4), Maria Niemeyer (VT 23), Fabian Rock-
hausen (PK 27), Marc Ulrich Schipper (PK 43), Dieter Skodda (SBV), 
 Joanna Skrebb (LKA 112),  Rüdiger Steffen (PK 37), Heiko Valerius 
(WSPK 1), Klaus Völker (VT 23), Sarah von Mitschke-Collande (PERS 3), 
Stephanie Weiland und Horst Wieringa (Pensionär).
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Mach’s gut Jörn!
Nach über 43 (!) Jahren Dienst 
in der Polizei Hamburg wurde 
Jörn Sucharski mit Ablauf des 
Monats Mai in seinen wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet. Auf dem Grillplatz 
der Landesbereitschaftspoli-
zei lud Jörn zahlreiche ehema-
lige und gegenwärtige Weg-
gefährten und Freunde zu 
Grillfleisch, Wurst und einem 
kleinen Umtrunk ein, um mit 
ihnen seinen dienstlichen 
Werdegang in der Hamburger 

Polizei Revue passieren zu 
 lassen. In einer launigen Rede 
skizzierte der stellvertretende 
Leiter der Personalabteilung, 
Polizeidirektor Andreas Klahn, 
die Stationen von Jörns 
dienstlicher Tätigkeit in mehr 

als vier Jahrzehnten. Interesse 
am Polizeiberuf bekam Jörn, 
nachdem ihn der Dorfpolizist 
seines Heimatbezirks Stade 
einst auf eine Streifenfahrt 
mitnahm. Als einer von 350 
Berufsanfängern trat er am 
1. Oktober 1973 in den Dienst 
der Freien und Hansestadt 
Hamburg ein. Nach der Aus-
bildung mit einem Praktikum 
an der damaligen Polizeire-
vierwache 31 in der Sedan-
straße wechselte Jörn zur 

ehemaligen Fachdirektion 911 
und nahm unter anderem 
an den Demoeinsätzen am 
AKW Brokdorf und in der 
 Hafenstraße teil. Seine weite-
ren Stationen waren unter 
 anderem:

 > Mobiles Personen- und 
 Objektschutzkommando 
beim Staatsschutz

 > Polizeirevierwache 51  
(heute: PK 38) 

 > Einsatzzug Ost, Verkehrs-
direktion (VD 2)

 > VT 5/ZP 5/PERS 11 (Dienst- 
und Arbeitszeitangelegen-
heiten)

In der Verkehrsdirektion Mit-
te begann Jörns Aufstieg vom 
Mitarbeiter über WH/V und 
WH nach der Überleitung in 
den gehobenen Dienst zum 
Dienstgruppenleiter. Nach 
seinem Wechsel zur VT 5 
machte er sich als „Godfather 
of Dienstzeitregelung“ oder 
auch „Dienstzeit-Papst“ in 
der Polizei Hamburg einen 
Namen und war unter ande-
rem maßgeblich an der Ein-

führung des neuen Dienst-
zeitmodells beteiligt. Auch 
gewerkschaftlich war Jörn 
über die Jahre ein zuverlässi-
ger Ansprechpartner. Nach 
seinem Eintritt in die DPolG 
im Jahre 2000 war Jörn akti-
ver Teilnehmer an den Sitzun-
gen im Fachbereich Schutz-
polizei und war Vertreter für 
die Verkehrsdirektion sowie 
danach für die Personalabtei-
lung und Beisitzer im Landes-
hauptvorstand. Die DPolG 
Hamburg dankt Jörn für seine 
langjährige Unterstützung 
und Mitarbeit! Lieber Jörn, 
wir wünschen Dir alles Gute 
für die Zukunft und allzeit 
eine gute und sichere Fahrt 
auf Deinem Krad! Werde der 
Stadt Hamburg ein teurer 
Pensionär!
 Der Landesvorstand

 < Landesvorsitzender Joachim Lenders bedankte sich bei Jörn Sucharski für 
sein jahrelanges Engagement in der DPolG Hamburg.

 < Der stellvertretende Personalchef der Polizei Hamburg, Andreas Klahn, 
„versetzte“ Jörn Sucharski, nun PHK i. R., in den Ruhestand.

©
 D

PO
lG

 H
am

bu
rg

 (2
)

 < Landesvize Thomas Jungfer, Senator Till Steffen und Landesvorsitzender 
Joachim Lenders führten ein konstruktives Gespräch (von links).
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DPolG im Gespräch mit Justizsenator Steffen
Im Vorfeld des G20-Gipfels 
fand Anfang Juni ein konst-
ruktives Gespräch zwischen 

dem Landesvorsitzenden der 
DPolG Hamburg, Joachim Len-
ders, seinem Ersten Stellver-

treter Thomas Jungfer und 
Justizsenator Till Steffen 
(Bündnis 90/Die Grünen) 
statt. Senator Till Steffen hat-
te die Landespitze der DPolG 
eingeladen, um sich über ak-
tuell  relevante Themen auszu-
tauschen. Schwerpunkte des 
Meinungsaustauschs waren 
unter anderem selbstver-
ständlich der G20-Gipfel im 
besonderen Spannungsfeld 
von Sicherheit und Versamm-
lungsrecht. Des Weiteren die 
überaus gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen 

der Justiz und der BAO Castle, 
die Terrorbekämpfung und der 
Warenkreditbetrug. Darüber 
hinaus die generelle Zusam-
menarbeit zwischen Polizei 
und Justiz. Dass die Zusam-
menarbeit zwischen Exekutive 
und Judikative immer auch 
Optimierungsbedarf beinhal-
tet, liegt in der Natur der 
 Sache. Miteinander statt 
 übereinander reden, dies ist 
sowohl die Auffassung der 
DPolG als auch von Justiz-
senator Till Steffen. 
 Der Landesvorstand
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 < Die DPolG Hamburg war und ist die gewerkschaftliche Interessenvertre-
tung für die Angestellten der Polizei. Stefan Diestel aus dem Fachbereich 
Verwaltung mit zwei Kolleginnen der DE14.  
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Die Zukunft unserer Polizeiangestellten
Von Beate Petrou, Vorsitzende des Fachbereiches Verwaltung

Entscheidungen des Hambur-
ger Senats haben dazu geführt, 
dass Aufgaben der Polizei zum 
Landesbetrieb Verkehr (LBV) 
verlagert wurden. Gab es jah-
relang, neben den Vollzugsbe-
amten, nur unsere Polizeiange-
stellten, die für den ruhenden 
Verkehr und die „Blitzer“ zu-
ständig waren, so hat sich dies 
nun geändert. Lukrativ ist es 
für den LBV allemal, kann doch 
ein Teil der Einnahmen, der 
durch Parkraumbewirtschaf-
tung und Verkehrsüberwa-
chung eingenommen wird, 
wieder unmittelbar im Betrieb 
investiert werden. Das war bei 
der Polizei nicht so!

In der Polizei gibt es jetzt klei-
ne Lichtblicke, die hoffen las-
sen, dass aus einer „Krise“ auch 
eine neue Chance erwachsen 
kann. Endlich, seit dem 1. Janu-
ar dieses Jahres, gibt es wieder 
AiP-Einstellungen. Nun sind 
bereits zwei Klassen fertig und 
zum 1. August wird die dritte 
Klasse eingestellt. Im nächsten 
Jahr soll es weitere Einstellun-
gen geben. Das bedeutet erst 
einmal eine Entlastung im Ob-

jektschutz! Langfristig gesehen 
aber auch Vorteile im Ver-
kehrsordnungsdienst am Poli-
zeikommissariat − denn auch 
dort gibt es 60 freie Stellen!

Nach dem G20-Gipfel kann mit 
der Entwicklung eines Kon-
zepts begonnen werden, mit 
dem die DE 14 zukünftig zu-
sätzliche Aufgaben überneh-
men kann. Dann wird auch die 
dienstliche Arbeitsgruppe AiP 
ihre Arbeit unter der Beteili-
gung des Personalrates auf-
nehmen. Die AG AiP der DPolG 
Hamburg wird ihre Ergebnisse 
dem dienstlichen Arbeitskreis 
vorstellen, sodass dadurch be-
reits frühzeitig die Interessen 
der Kolleginnen und Kollegen 
formuliert werden. Ausdrück-
lich werden an dieser Stelle 
noch einmal alle AiP, die in der 
DPolG Hamburg organisiert 
sind, aufgerufen, in der AG AiP 
mitzuarbeiten. Die AG-Termine 
werden jeweils rechtzeitig be-
kanntgegeben. Auch in der 
Verkehrsdirektion (VD) gibt es 
freie Stellen und dort ist eben-
falls zu prüfen, welche zusätzli-
chen Aufgaben die Kolleginnen 

und Kollegen übernehmen 
können. Denn von drei Haupt-
aufgaben ist nur noch eine ge-
blieben − die mobile Geschwin-
digkeitsmessung. So gab es in 
der VD schon erste Bemühun-
gen, zusätzliche Tätigkeiten für 
die Angestellten zu ermögli-
chen. Dies ist jedoch noch aus-
baufähig und sollte auch ein 
Themenschwerpunkt in der 
dienstlichen Arbeitsgruppe 
sein. Die Zeit spielt für die AiA 
und AiP, denn in Zukunft muss 

der Polizeivollzug noch mehr 
entlastet werden. Darüber hin-
aus gibt es wieder mehr Ange-
stellte bei der Polizei und Poli-
zeipräsident Ralf Martin Meyer 
steht den Anliegen der Be-
schäftigten positiv gegenüber. 
Das alles ist sicherlich auch ein 
großer Verdienst der engagier-
ten Kolleginnen und Kollegen 
an den verschiedenen Dienst-
stellen und der berechtigten 
Forderungen der DPolG Ham-
burg!  

 < DPolG präsent im Landesbetrieb Verkehr 

Früher war es die Landesverkehrsverwaltung 
und gehörte zur Polizei, jetzt ist es der Lan-
desbetrieb Verkehr (LBV). Damals im Jahr 
2000, als aus vier Dienstzweigpersonalräten 
in der Polizei der heutige Personalrat der Poli-
zei wurde, hat sich DPolG Hamburg bewusst 
auf den Kernbereich Polizei konzentriert und 
aus anderen Ämtern zurückgezogen. Heute 
hat sich der Fachbereich Verwaltung der 
DPolG Hamburg zu einer starken Interessen-
vertretung mit einem eigenständigen Fach-
bereichsvorstand entwickelt. Es sind darüber 
hinaus genug Ressourcen für eine eigenstän-
dige Arbeitsgruppe LBV in unserer Gewerk-
schaft vorhanden. Zunächst entwickelte sich 
aus Kontakten von AiP beziehungsweise AiA 

und den Kollegen des Parkraummanage-
ments (PRM) sowie der Verkehrsüberwa-
chung eine kleine aktive Gruppe, die sich mit 
den Problemen im LBV beschäftigte. Die 
DPolG Hamburg konnte schon in kurzer Zeit 
erfolgreich Themen bewegen. Zeitverträge 
im Parkraummanagement können zukünftig 
nach einem Jahr entfristet werden. Die DPolG 
Hamburg wartet noch auf die Antwort des 
Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) zu 
unserem Vorschlag, die Zeitverträge der be-
reits vorhandenen Kollegen des Parkraumma-
nagements ebenfalls schon nach einem Jahr 
zu entfristen, statt erst wie bisher nach zwei 
Jahren. Des Weiteren hat die DPolG die kor-
rekte tarifliche Behandlung des Schichtdiens-

tes erwirkt. Aufgrund unserer Initiative wird 
jetzt die zustehende „kleine“ Schichtzulage in 
Höhe von 40 Euro gezahlt. Eine weitere For-
derung ist die Verringerung der Arbeitszeit 
von 39 auf 38,5 Wochenstunden und die Ge-
währung von drei Schichtzusatzurlaubstagen. 
Weitere wichtige Punkte sind bereits in Ar-
beit und werden auf einer Arbeitstagung der 
AG AiP Ende Juli in unserer Geschäftsstelle 
besprochen. Die DPolG Hamburg hat von 
„jetzt auf gleich “ bei den vorzeitig angesetz-
ten Personalratswahlen im LBV vor wenigen 
Wochen auf Anhieb einen Sitz bei den Arbeit-
nehmern erreichen können und nur wenige 
Stimmen fehlten an einem Sitz bei den Beam-
ten. 
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DPolG-Seminar in Vlotho 
22 Kolleginnen und Kollegen 
von verschiedenen Hamburger 
Dienststellen sowie aus Bre-
men, Bremerhaven, Baden-
Württemberg, Thüringen, Nie-
dersachsen und Sachsen haben 
vom 15. bis zum 19. Mai dieses 
Jahres im Gesamteuropäischen 
Studienwerk in Vlotho an einem 
Seminar zum Thema „Innere 
und äußere Sicherheit in Euro-
pa“ der Deutschen Polizeige-
werkschaft Hamburg (DPolG) 
teilgenommen. Über das Tier-
schutzgesetz sowie seine Aus-
wirkungen auf die Europäische 
Union (EU) referierte Dr. Tanja 
Hochstetter vom Kreis Herford. 
Außerdem hielt Dr. Thomas 
Stuke, ebenfalls Kreis Herford, 
ein Referat über das Lebensmit-
telrecht und die Voraussetzun-
gen von Lebensmittelkontrol-
len in der EU und in Deutsch- 
land. Vom Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg kam Jörg 
Lauenroth und brachte die Teil-
nehmer auf den neuesten Stand 
der Gesetzgebung im Lebens-
mittelbereich. Auch die Fallbe-
arbeitung war ein Seminarthe-
ma. Ralph Franke vom LKA 
Thüringen hielt einen sehr in-
teressanten Vortrag über Ver-
braucherschutzdelikte. Dr. Ger-
hard Schüsselbauer, Instituts- 
ratsleiter des GESW, und Semi-
narleiter Jörg Lauenroth führ-
ten die Gruppe zu einer Exkur-

sion nach Nieheim. Dort be- 
sichtigten wir vier Lebensmit-
telmuseen. Mariella Gronen-
thal vom GESW arbeitete mit 
den Teilnehmern die Gefähr-
dung der inneren und äußeren 
Sicherheit in der EU heraus. 
Navina Engelage (GESW) be-
richtete über die Freizügigkeit 
in der EU. Ein tolles Seminar 
mit herausragenden Referen-
ten und begeisterten, engagier-
ten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern verlief sehr kurzweilig 
und war leider viel zu schnell 
vorbei. So macht Fortbildung 
wirklich Spaß! Ein herzlicher 
Dank an die DPolG Hamburg!

 > Das „Vlotho-Seminar“ 2018 
findet vom 14. bis zum  
18. Mai statt! 

Dann wird dieses Seminar 
abermals bundesweit ausge-
schrieben, sodass ein größerer 
Teilnehmerkreis, auch aus an-
deren Bundesländern, Zugang 
finden wird. Im Jahr 2018 steht 
eine Exkursion zur EU nach 
Brüssel an. Dadurch wird der 
Eigenanteil für dieses Seminar 
höher als sonst sein, da der 
Bustransfer nach Brüssel sowie 
eine Hotelübernachtung vor 
Ort selbst getragen werden 
müssen. Nach bisherigem Kos-
tenvoranschlag ist mit Zusatz-
kosten (zum normalen Semi-
narpreis in Vlotho) von circa 
150 Euro (Transfer und Hotel) 
pro Person zu rechnen. Dafür 
kann man aber auch die EU-In-
stitutionen (Parlament, Rat, 
Antikorruptionsbehörde OLAF, 

Hamburgische Landesvertre-
tung) erleben. Da die Nachfra-
ge nach wie vor sehr groß ist, 
sollten sich diejenigen beeilen, 
die einen der begehrten Plätze 
ergattern möchten. Es gilt na-
türlich der Grundsatz, dass 
DPolG-Mitglieder Vorrang bei 
der Buchung vor Nichtmitglie-
dern haben. 

Anmeldungen in unserer 
DPolG-Geschäftsstelle ab 
 sofort unter  
Telefon: 040.2540260 oder  
per E-Mail  
dpolg@dpolg-hh.de

Auf Wiedersehen im Jahr 2018 
im Gesamteuropäischen Studi-
enwerk in Vlotho! 
 Jörg Lauenroth

 < Die Teilnehmer des diesjährigen Vlotho-Seminars. 

©
 P

hi
lip

p 
H

ar
m

s

©
 P

ix
ab

ay

Anti-Terror: Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt 
Die Bundesnetzagentur wird 
die Vorratsdatenspeicherung 
gegenüber den Providern vor-
erst nicht durchsetzen. Die 
Deutsche Telekom, Telefónica 
und Vodafone verzichten nun 
auf die Speicherung. Wenige 
Tage vor dem Inkrafttreten der 
Vorratsdatenspeicherung zum 
1. Juli dieses Jahres kommt das 

vorläufige Aus. Nachdem das 
Oberverwaltungsgericht 
Münster die anlasslose Spei-
cherung von Standort- und 
Verbindungsdaten für unzu-
lässig erklärt hat, will die Bun-
desnetzagentur die Provider 
nicht mehr zu einer Speiche-
rung zwingen. Die Bonner Re-
gulierungsbehörde will bis 

zum rechtskräftigen Abschluss 
eines Hauptsacheverfahrens 
die Vorratsdatenspeicherung 
nicht durchsetzen. Das OVG 
Münster hat vor wenigen 
 Wochen ein Eilverfahren ent-
schieden und erklärt, dass die 
deutsche Regelung zur ver-
dachtsunabhängigen Speiche-
rung von Standort- und Ver-

kehrsdaten nicht mit dem 
europäischen Recht vereinbar 
ist. Das Hauptsacheverfahren 
vor dem Verwaltungsgericht 
Köln ist noch nicht abgeschlos-
sen. Wann ein rechtskräftiges 
Urteil im Hauptsacheverfah-
ren vorliegt, ist derzeit nicht 
abzusehen.  
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 < In eigener Sache 

Aufgrund einer datenschutzrechtlichen Nachfrage veröffentlicht  
die Redaktion des „POLIZEISPIEGEL“ bis auf Weiteres keine Ruhe-
standsversetzungen und Sterbefälle mehr von Kolleginnen und Kol-
legen der Polizei Hamburg. Bis zur endgültigen Klärung dieses Sach-
verhalts müssen wir leider so verfahren. 

 Der Landesvorstand
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Härtere Strafen für 
Einbrecher
Das Strafmaß bei Woh-
nungseinbruchsdiebstahl 
wird angehoben: Die Min-
deststrafe beträgt künftig 
ein Jahr Freiheitsstrafe. Die 
Möglichkeit, von der Min-
deststrafe nach unten abzu-
weichen, soll es bei der neu-
en Regelung nicht mehr 
geben. Der Strafrahmen 
reicht damit von einem Jahr 
bis zehn Jahre Freiheits-
strafe. Der Einbruchsdieb-
stahl in eine dauerhaft ge-
nutzte Privatwohnung soll 
im neuen Abs. 4 des § 244 
StGB als Verbrechenstatbe-
stand ausgestaltet werden. 
Daneben sollen die Möglich-
keiten der Strafverfolgungs-
behörden bei der Ermittlung 
der Täter ausgeweitet wer-

den. So ermöglicht die Neu-
regelung auch die Abfrage 
von verpflichtend gespei-
cherten Verkehrsdaten − so-
genannten Vorratsdaten − 
wenn ein Einbruch in eine 
dauerhaft genutzte Privat-
wohnung vorliegt.  

Das Ehrenmitglied der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg

Horst Steinhaus
ist im Alter von 90 Jahren in Hamburg gestorben.

 *9. April 1927     †28. Mai 2017 

PHM i. R. Horst Steinhaus war Gründungsmitglied der DPolG 
Hamburg (vormals PDB). Er gehörte zum Landesvorstand unserer 
Gewerkschaft und war unter anderem Referent für die Mitglie-
derbetreuung. Aufgrund seines gewerkschaftlichen Engage-
ments wurde Horst Steinhaus 1988 Ehrenmitglied der DPolG 
Hamburg. Landesvorsitzender Joachim Lenders hat an der Beiset-
zung teilgenommen. Wir werden Horst Steinhaus stets ein ehren-
des Andenken bewahren. 
 Der Landesvorstand
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